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Abstract

ABSTRACT

Human Immunodeficiency Virus (HIV) - 1 infection ls characterized by a

continuous lass of CD4+ T helper cells, eventually leading to immune

incompetence and the development of the Acquired Immunodeficiency

Syndrome (AIDS).

The first step in the HIV pathogenesis is the substantial depletion of mucosal

memory CD4+ T cells in the acute phase of infection, representing the

majority of total body memory CD4+ T cells. In the absence of antiretroviral

treatment (ART), the CD4+ T cell depletion slowly but progressively continues

throughout the following chronic phase of infection. It is suggested that a

generalized, HIV-replication-dependent activation of T cells and the

subsequent increase of cells that die by Activation Induced Cell Death (AICD)

is the main driving force for the CD4+ T cell decline during chronic infection.

In this thesis we propose a mechanism by which HIV-1 might induce

generalized immune activation of T cells in vivo. We show that the HIV-1

envelope protein gp120 is capable of potently co-stimulating sub-threshold T

cell receptor (TCR) - mediated activation of T cells by binding to the CD4

receptor. As a consequence, the level of TCR-triggered activation and

proliferation of T cells is increased, which might eventually lead to increased

AICD and thus contribute to CD4+ T cell depletion in vivo.

High levels of HIV replication critically determine the level of chronic immune

activation and progression to AIDS. Paradoxically, high levels of viremia and

generalized immune activation do not translate into highly effective virus

specific T cells responses, as these are generally incapable of lang-term

controlling HIV replication in vivo. This thesis provides clear evidence that

high levels of HIV-1 replication and hence antigen levels in viremic patients

induce an impairment of virus specific CD8+ T cell functions with regard to

cytokine and perforin production capacity, which can be restored upon long

suppression of viral replication by ART. Dysfunctional virus specific CD8+ T

cells might contribute to the observed reduced cytotoxic activity and thus the

poorly controlled viral replication in infected patients.
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Abstract

Both major findings of this thesis, the analysis of HIV-induced dysfunctionality

in virus-specific CD8+ T cells and the identification of a mechanism for

generalized activation of bystander T cells, have important implications in the

understanding of HIV-1 pathogenesis.
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Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Ein kontinuierlicher Verlust von CD4+ T Helfer Zellen ist ein Hauptmerkmal

der Infektion mit dem Humanen Immunodefizienz Virus (HIV) - 1. Dieser

Abfall der CD4+ T Zellen führt schlussendlich zu einer stark reduzierten

Immunsystem-Funktion und zum Auftreten des Erworbenen Immunschwäche

Syndroms (AIDS).

Der erste Schritt in der HIV Pathogenese ist ein massiver Verlust eines

grossen Teils der Mukosa-assoziierten CD4+ T Gedächtniszellen während

der Akutinfektion, welche einen Grossteil der Gesamt CD4+

Gedächtniszellen repräsentieren. Ohne eine antiretrovirale Therapie (ART)

schreitet der Verlust der CD4+ T Zellen in der chronischen Phase der

Infektion langsam aber stetig fort. Dabei wird angenommen, dass eine

generelle, durch HIV Replikation hervorgerufene Immunaktivierung von T

Zellen sowie ein daraus resultierender Anstieg der Zelltodrate ("Aktivations

Induzierter Zelltod") der Hauptauslöser des fortschreitenden CD4+ T Zell

Verlustes während der chronischen Infektion ist.

Diese Arbeit schlägt einen Mechanismus vor, durch den HIV-1 eine

chronische Aktivierung von T Zellen in vive induzieren könnte. Es konnte

gezeigt werden, dass das HIV-1 Hüllprotein gp120 in der Lage ist, durch eine

Interaktion mit dem CD4 Molekül, T Zell Rezeptor (TZR)-vermittelte Signale

zu verstärken, die unterhalb eines für eine vollständige Aktivierung einer Zelle

notwendigen Schwellenwertes liegen. Auf diese Weise könnte eine TZR

induzierte Expansion und Aktivierung von T Zellen über gp120 verstärkt

werden, was zu einer erhöhten Zelltodrate führen kann und dadurch zum

Abfall der CD4+ T Zellen beitragen könnte.

Demzufolge bestimmt das Ausmass der HIV Replikation die Stärke der

chronischen Aktivierung und schlussendlich den Krankheitsverlauf und die

Entwicklung von AIDS. Paradoxerweise führt eine generalisierte

Immunaktivierung nicht zu einer effizienten HIV-spezifischen Immunantwort.

Frühere Studien konnten bereits demonstrieren, dass HIV-spezifische CD8+ T

Zellen nicht in der Lage sind, HIV Replikation vollständig zu kontrollieren. Im

Rahmen dieser Arbeit konnte weiterhin gezeigt werden, dass hohe HIV
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Zusammenfassung

Replikation und die daraus resultierenden hohen Mengen von Antigen in vivo

die Funktion virus-spezifischer C08+ T Zellen nachteilig beeinflusst. HIV

spezifische C08+ T Zellen in virämischen Patienten wiesen eine

beeinträchtigte Zytokin und Perforin Produktionskapazität auf, die jedoch

durch eine langfristige Verminderung der Antigenlast nach langzeitiger

Therapie wieder hergestellt werden konnten, Eine derartig verminderte

Zellfunktion könnte dazu beitragen, dass die virale Replikation in den meisten

HIV infizierten Patienten nur ungenügend kontrolliert wird,

Beide Hauptresultate dieser Arbeit, die Analyse einer HIV-induzierten,

verminderten Funktion virus-spezifischer C08+ T Zellen sowie die Aufklärung

des Mechanismus, der zur generalisierten Aktivierung von T Zellen bei der

HIV Infektion führt, liefern einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der HIV

Pathogenese,
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